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Utopien, Holismus  
und eine Welt in neuem Gewand

  Alles ist mit allem verflochten 

(Dirk Gently)1

Im Jahr 2050 werden über 10 Milliarden Menschen auf der Erde   
leben. Es wird eine Epoche des globalen Optimismus sein.  

Die Menschen blicken stolz auf die Entwicklungen der letzten  
30 Jahre zurück und sehen eine rosige Zukunft vor sich. Die Kinder 

von heute werden dann die Entscheidungsträger dieses Planeten sein. 

Grenzenloses Teilen, freier Zugang zu Information und die Gleichheit 

aller Menschen sind dann überall auf der Welt eine Selbstverständlich-

keit. Der Menschheit ist es durch jahrelange Diplomatie gelungen, die 

drohende Katastrophe der atomaren Selbstauslöschung zu entschärfen 

und zu vermeiden. Es gibt keinen Krieg mehr und alle Länder und Re-

gionen halten sich an internationale Verträge und Richtlinien. Auf der 

Welt herrscht Frieden, Fortschritt und Menschenrechte verbreiten sich 

unaufhaltsam. Unsere Energieprobleme sind durch nachhaltige Tech-

nologien gelöst und den Bedarf an Rohstoffen erfüllen wir überwiegend 

durch Recycling. Eine Klimakatastrophe konnte abgewendet werden, 

da alle ihren Lebensstil geändert haben und vielleicht auch durch ge-

schicktes technisches Wetter-Machen (Geo-Engineering).2 Wir haben 

die meisten bedrohten Tierarten vor der Ausrottung bewahrt, die Na-

tur breitet sich wieder aus und Aufräumschiffe haben das Meer vom 

Plastik gesäubert.3 Mobilität findet schnell, günstig, automatisch und 

ohne Verkehrstote statt. Waren werden stets in der effizientesten und 

schnellsten Weise transportiert und treffen zum rechten Zeitpunkt dort 

ein, wo sie benötigt werden. Menschen haben mehr Zeit für Familie 

und Freunde und treffen sich in lokalen Communitys. Es herrscht ein 

breiter Wohlstand und die Menschen verhalten sich bescheiden und 

grosszügig. Altersarmut und Integrationsprobleme wurden durch Zu-

sammenarbeit, verstärktes Teilen und Grossherzigkeit gelöst. Die so-

zialen Sicherungssysteme konnten durch innovative Modelle vor dem 

Kollaps gerettet werden.

Möchten Sie, dass die Generationen nach uns in dieser Welt leben? Sie 

klingt doch recht vielversprechend angesichts der ganzen Untergangs-

szenarien, die immer wieder durch die Öffentlichkeit geistern. Doch 

sind solche Utopien, Illusionen und Träumereien blosse Wunschbilder 

ohne Bezug zur Realität? Kommt alles ganz anders und die Untergangs-

propheten unserer Zeit werden recht behalten?
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Die Zukunft ist ungewiss, besonders wenn man sie vorhersagen will. 

Und Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft be-

treffen. Denn die Realität wird zwischen den gewagtesten Utopien und 

den dunkelsten Voraussagen liegen. In welche Richtung das Pendel der 

Geschichte ausschlägt, wissen wir nicht. Und genau deshalb darf die-

ses Buch an gewissen Stellen scheitern. Es wird Dinge voraussagen, 

die nicht geschehen, Hoffnung schüren, die sich nicht erfüllen, und 

grosse Entwicklungen übersehen, die eigentlich unbedingt erwähnt 

werden müssten. Und weil die Zukunft immer offen ist, bleibt uns nur 

ein Blick auf die grossen Linien des Jetzt, auf das Bild des Moments, 

auf dem unsere Prognosen basieren.

Lohnt es sich denn, sich über Utopien und Szenarien zu unterhalten? 

Wie kann man Zukunft – etwas, was es noch gar nicht gibt – überhaupt 

denken? In jedem Fall muss dafür eine Vogelperspektive eingenommen 

werden. Es geht nicht darum, Zukunftstrends möglichst genau und 

umfassend abzubilden, sondern darum, die grossen Linien und die 

Makrotrends unserer Zukunft zu erkennen.

Wenn man sich mit Prognosen zu unserer Gesellschaft und Wirtschaft 

befasst, gibt es zwei Herangehensweisen:

1.  Analyse unserer heutigen Situation mit Berücksichtigung von
Chancen und Gefahren

2.  Utopie von künftigen Realitäten

Sehr selten lesen wir jedoch, wie der Weg von der aktuellen Situati-

on zur Utopie aussehen könnte. Und hier steht der Elefant im Raum, 

über den wir kaum sprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten und 

Gründe, wieso wir es nicht in eine lebenswerte Zukunft schaffen. Die 

Literatur zu apokalyptischen Zukunftsbildern überwiegt bei Weitem 

die positiven Utopien. Viele von uns eint das Gefühl, dass wir nicht 

auf dem Weg in eine enkeltaugliche Zukunft sind.4 Doch gibt es die-

sen Weg zum kollektiven Glück und wer sind die entscheidenden 

Akteure dieser Reise? 
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In der Debatte über unseren künftigen gesellschaftlichen Kurs sind 

zwei Grundgedanken und die damit verbundenen Appelle nicht zu über-

hören: 

1.  der Von-oben-nach-unten-Ansatz, der der Politik die Verantwor-

tung für eine lebenswerte Zukunft aufbürdet

2.  der Von-unten-nach-oben-Ansatz, der hofft, dass sich durch

Aufklärung Vernunft unter den Menschen ausbreitet und sich so ein

neuer Lebensstil entwickelt, der unsere Probleme löst5

Doch sind diese beiden Annahmen gerechtfertigt und können wir da-

rauf unsere Hoffnungen setzen? Erleben wir nicht zunehmend eine 

Politik, die an ihren Ansprüchen scheitert? Und scheitern wir nicht 

selbst täglich an den allseits bekannten Anforderungen des Zeitgeistes? 

Wenn dies zumindest teilweise zutrifft, sollten wir aufhören immer 

wieder in dieselbe Wand zu fahren und stattdessen neue Herangehens-

weisen aus der Mitte der Gesellschaft suchen – und genau hier setzt 

dieses Buch an. 

 Eine holistische Welt – eine polare Welt? 

Wenn man strukturiert über Prognosen und das Morgen nachdenkt, 

muss man zuerst definieren, nach welchem Prinzip dieses sonderbare 

Phänomen „Zukunft“ funktioniert. Hier möchte ich mich am Holismus 

orientieren. 

Der Begriff Holismus6 (griechisch hólos = ganz) bezeichnet eine philo-

sophische Ganzheitslehre. Holistische Herangehensweisen glauben, 

dass alle Phänomene des Lebens aus einem ganzheitlichen Prinzip 

abgeleitet werden. Alles, was passiert, was gesprochen wird, alle che-

mischen Stoffe und physikalischen Gesetze, alle ökonomischen und 

sozialen Realitäten sind nicht die Zusammensetzung ihrer Teile, sondern 

nur als Ganzes, von einem höheren Standpunkt aus, zu verstehen. 

Alles endet im Chaos und ist doch in perfekter Ordnung. 



9Einleitung

Das Leben spendende Eisen, das in unseren Adern pulsiert, verbindet 

uns mit den kosmischen Supernoven der Vergangenheit, in deren Feu-

ern dieses Element entsteht. Jeder Luftzug verbindet uns mit den Algen, 

die vor Millionen von Jahren einfach so, nur weil sie es konnten, be-

gannen Fotosynthese zu betreiben – ein Vorgang, der noch heute die 

Grundlage allen bekannten, komplexen Lebens darstellt und der unse-

re Lungen zu einem teilhabenden und zugleich abhängigen Splitter des 

Lebens auf diesem Planeten macht. Unser Verstand trifft täglich Ent-

scheidungen, die unsere Gesellschaft vernetzen und auf unendlich 

verworrene Weise Vergangenheit und Zukunft in das Netzwerk des 

Lebens einweben. Universum, Biosphäre, Gesellschaft und Individuum 

sind eins und doch immer komplett anders in ihrer Erscheinung.

Man kann das Prinzip des Holismus gut am eigenen Körper illustrieren. 

Atome bilden Moleküle und diese wiederum Zellen. Diese Zellen sind 

einerseits selbstständige Systeme mit eigenen Prozessen. Trotzdem 

sind sie Teil eines grösseren Ganzen: des Körpers. Körper können nicht 

ohne ihre Unterteile existieren und sind gleichzeitig als Wirt, der alles 

mit allem verbindet, unabdingbar. Alles existiert in Wechselwirkung, 

organisiert sich auf erstaunlich stabile Weise selbst und ist sowohl Teil 

als auch Ganzes.7

Der Holismus wird von zwei wiederkehrenden Prinzipien beherrscht:

1. der Dualität
 - ja/nein

 - gross/klein

 - hell/dunkel

 - da/weg

 - schön/wüst

 - messbar/nicht messbar

 - oben/unten

 - rechts/links

 - alles/nichts

2. der Komplexität des Holistischen
Zwischen den Extremen der Dualität existiert ein unendliches Geflecht

an Möglichkeiten und Szenarien. Die Welt ist sowohl dual als auch

unendlich vielfältig und komplex in ihren Grautönen und Schattierungen.

Dies ist ein Text zwischen den Polen, ein Buch zwischen unbedingtem 

Fortschrittsglaube und aufkommender Apokalypse. Ein Buch der sich 

abzeichnenden Geschichte, der vergangenen Geschichten und der Wis-

senschaft; ein Buch der Sprache, des Bildes, des Gestern, des Morgen 

und des Jetzt. 
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Die gegenwärtigen Umwälzungen sind so tiefgreifend, dass sie wohl 

nur mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert vergleichbar sind. 

Und dieser oft gehörte Vergleich ist kein Zufall: Damals gelang es den 

Menschen erstmals, hochkomplizierte Probleme zu lösen, die dem Fort-

schritt Jahrhunderte lang im Wege standen. Man wollte sich schneller 

fortbewegen – und erfand die Eisenbahn. Durch die Erfindung des 

Telegrafen konnten Nachrichten über weite Entfernungen übermittelt 

werden. Wurde die Gesellschaft über Jahrhunderte von unheilbaren 

Krankheiten gepeinigt, so entstanden im 19. Jahrhundert die Grund-

sätze der modernen Medizin, welche wir bis heute zu perfektionieren 

versuchen.8 

Neue Welten schaffen neue Wünsche, sie sind ein grosser Treiber der 

technologischen Erneuerung. Und seit einigen Jahren, vor allem im Zuge 

der Digitalisierung und Globalisierung, werden wir nun aufs Neue mit 

einer unbekannten Art von Herausforderungen konfrontiert: kom-

plex-vielschichtige Problematiken, die aus der tiefgreifenden Vernetzung 

unserer Gesellschaft entstehen. Wir sind beispielsweise durchaus in 

der Lage, ein Problem wie die Klimaerwärmung technisch zu lösen – 

nichtsdestotrotz sind wir von der Lösung weiter entfernt als jemals 

zuvor. Der Grund ist, dass die Probleme komplex und miteinander ver-

netzt sind.. Um eine Lösung zu finden, müssen wir politisch, gesell-

schaftlich, ökonomisch, technologisch und in der Zusammenarbeit 

zwischen Menschen und Staaten immense Widerstände überwinden – 

und das fällt uns schwerer als jeder Weltraumflug. 

Doch was bedeutet das? Was heisst eigentlich komplex? Und was 

unterscheidet ein komplexes von einem komplizierten Problem?

Eine neue Form der Herausforderung

Unsere Welt wandelt sich. Sie stattet sich gerade mit neuen Kleidern 
aus. Wahrheiten verblassen und aus deren Asche steigt ein mächtiger 

Phönix, der unsere Welt schnell und irreversibel verändern wird.  
Wie ein riesiger Brummkreisel drehen wir uns in einer Spirale von 

Chancen und Schwindelanfällen um uns selbst. Und wir spüren:  
Die Zeit für neue Pioniertaten ist angebrochen.
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Der Unterschied zwischen komplizierten und komplexen 
Herausforderungen

Beispiele für komplizierte Herausforderungen 

 - ein Schachspiel gewinnen
 - eine Uhr bauen, die auch 100 Meter unter Wasser 
noch funktioniert
 - einen Antrieb für Weltraumflüge erfinden
 - ein Ernährungs- und Trainingsprogramm für Profi-Sportler 
erarbeiten 

Komplexe Herausforderungen haben kein klares Ziel und erfordern 
eine Multiperspektivität. Sie sind vielschichtig und erfassen meh-
rere Gesellschaftsbereiche. Ausserdem verändert sich die Aus-
gangslage ständig und die Rahmenbedingungen sind nicht kontrol-
lierbar.

Beispiele für komplexe Herausforderungen

 - Wie kann ein Unternehmen in einem globalisierten und 
digitalisierten Umfeld erfolgreich bestehen? 
 - Wie kann die Armut in der Gesellschaft bekämpft werden? 
 - Wie retten wir die Artenvielfalt in den Weltmeeren? 
 - Was können wir gegen die Regenwald-Abholzung tun? 

Komplizierte Herausforderungen haben eine eindeutige Zielsetzung. 

Diese kann durchaus sehr anspruchsvoll, ja sogar unlösbar sein, aber 

es ist immer klar, worauf hingearbeitet wird. 

 Komplexe Probleme 

Problem

 - erfordert Kreativität 

und Empathie

 - Ausgangslage ist 

verworren

Problem

 - erfordert Fachwissen

 - Ausgangslage ist bekannt

Systeme

 - Viele gesellschaftliche 

Systeme sind beteiligt

 - Prozesse sind unklar

System

 - Nur ein gesellschaftliches 

System ist beteiligt

 - Hypothesen werden falsifiziert

Lösung

 - Scheitern ist Teil 

der Lösung

 - Erfolg ist diffus

Lösung

 - Es gibt ein klares Ziel

 - scheitern => Projekt endet

 - Erfolg ist messbar

 Komplizierte Probleme 

Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3
Problem 2
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Komplizierte Probleme lösen wir mittlerweile in einem atemberauben-

den Tempo, doch vor den modernen, komplexen Herausforderungen 

knicken wir meist ein. Wir bestellen unsere Felder mit unglaublicher 

Effizienz, doch schaffen es nicht, den Hunger auf der Erde zu besiegen. 

Wir fördern jeden noch so kleinen Kiesel oder Tropfen unserer Boden-

schätze, doch deren nachhaltiger Einsatz will uns nicht gelingen. Wir 

erschaffen eine Medizin, die uns heilt und sehr lange leben lässt, aber 

stehen dem demografischen Wandel hilflos und ohne Ideen gegenüber.

Auch viele Unternehmen lösen komplizierte Herausforderungen meis-

terhaft, doch komplexe Problemlösungen werden nur von einigen we-

nigen beherrscht. Diese herausragenden Organisationen scheinen einen 

Schlüssel zu den geheimen Reichtümern unserer Zeit zu besitzen, der 

sie robust wirken lässt angesichts der Herausforderungen unserer Welt. 

Doch sprechen wir hier von Ausnahmen. Die Regel ist, dass wir bei 

komplexen Herausforderungen zu oft kapitulieren und scheitern. 

Wie kann es sein, dass wir einerseits so fähig, schlau und kreativ sind 

– und doch vor dieser neuen Art von Herausforderung in die Knie 

gehen? Sehen wir uns dazu die drei wichtigsten Faktoren dieses Di-

lemmas an: Menschen, Moneten und Monster.

 Menschen: Herren und Spielball dieser Welt? 

Manchmal blicken wir staunend, aber auch mit Ohnmacht und Sorge 

auf die magische Wandlung unserer Welt. Steuern wir diese Prozesse 

noch? Haben sich «die Systeme»9 wie die Wirtschaft, die Politik oder 

die Technik nicht längst verselbstständigt und wir Menschen sind nur 

noch Spielbälle höherer, undefinierbarer Mächte in Strukturen, die wir 

selbst geschaffen haben? Wir bemerken: Die Zukunft verhält sich cha-

otisch und wird von Tag zu Tag weniger voraussehbar. Können wir uns 

als Gesellschaft noch der «Logik der Märkte» oder dem «technischen 

Fortschritt» entziehen (und möchten wir das)? Welche Faktoren machen 

unsere Welt zu dem Ort, der sie ist? Wie kann es ein, dass wir Menschen 

zwar Systeme erschaffen, dann jedoch so massiv die Kontrolle darüber 

verlieren? 

Wir sind zweifellos aktive Zeugen des Geschehens. Wie in einem Im-

provisationstheater können wir die Schauspieler anfeuern, ausbuhen 

und somit Einfluss auf den weiteren Verlauf nehmen. Doch auf der 

Bühne stehen andere. Wer sind diese Kräfte, auf die wir unseren Blick 

richten müssen, um unsere Welt besser zu verstehen und wieder stär-

ker zu Regisseuren unserer Gesellschaft zu werden? 
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 Moneten: Macht im Zwiespalt 

Geld ist der mächtigste Hebel, um Grosses zu erreichen. Nur monetäre Mittel schaffen eine 

solche Verbindlichkeit, dass in unserer Gesellschaft Außergewöhnliches entsteht und ambitio-

nierte Projekte realisiert werden. 

Gleichzeitig zementiert Geld Ungerechtigkeiten und verhindert konstruktive Lösungen. Es reisst 

Familien und Freunde auseinander, ist der Hauptgrund für Konflikte und Kriege und das Schmier-

mittel korrupter Systeme. 

Es stellt sich die Frage, wie wir Geld richtig einsetzen können, um die übergeordneten Ziele 

unserer gewandelten Gesellschaft zu erreichen (und natürlich auch die Frage, welche das sind). 

Wie sollten wir den Stoff, um den sich über Jahrhunderte so gut wie alles drehte, in einer Welt 

im neuen Gewand nutzen? Wie sehen mögliche neue Spielregeln für das Geld aus und was be-

deutet dies für uns Menschen? 

 Monster: Kraft und Ohnmacht 

Der Begriff Monster steht für unsere ökonomischen oder staatlichen Organisationen und Ins-

titutionen. Sie sind die Akteure und das Gefäss, in dem wir ambitionierte Ziele erreichen und 

grosse Herausforderungen lösen können. Ein Zusammenschluss von Menschen in Organisatio-

nen setzt riesige Potenziale frei, über die einzelne Personen nicht verfügen. 

Organisationen sind aber oft auch faul, unbeweglich, ungeschickt oder schlicht dumm. Wieso 

scheitern Organisationen immer wieder an Herausforderungen, die für Einzelpersonen einfach 

zu verstehen sind? Wie können wir die Kraft von Organisationen wecken, ohne deren Potenzi-

al zu verlieren? Wie können wir diese Monster aus ihrer Lethargie wecken und dazu bewegen, 

unseren übergeordneten Bedürfnissen zu dienen? 
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 Ein Seilziehen von drei Parteien 

Menschen, Moneten und Monster: drei Kräfte, in deren Spannungsfeld 

sich unsere moderne Geschichte abspielt. Diese drei Einflussfelder 

wirken stark aufeinander ein, können gegenseitig immense Potenziale 

freisetzen oder auch die schlechtesten Seiten wecken. 

Sind beispielsweise die steigenden Gesundheitskosten mit mehr Mensch-

lichkeit, Rationalität, Ethik und Moral lösbar? Braucht es finanzielle 

Mittel, um diese Herausforderungen zu meistern? Müssen tatkräftige 

Organisationen erfolgreich in den Prozess integriert werden? Die Ant-

wort lautet immer «ja». Menschen, finanzielle Mittel und Organisatio-

nen könnten sich auch gegenseitig befruchten und gemeinsam wachsen. 

Doch oftmals beschäftigen sie sich ausgiebig mit ihren schlechten 

Seiten und behindern sich gegenseitig. Und das Scheitern in einem 

Bereich kann gravierendste Auswirkungen auf die anderen haben. Men-

schen, Moneten und Monster sind unauflöslich miteinander verbunden. 

Nur wenn sie gemeinsam und koordiniert arbeiten, sind grosse und 

komplexe Herausforderungen zu bewältigen. 

Das Zusammenbringen dieser gegensätzlichen Kräfte, das Bewusstsein 

der Widersprüche, Anomalien und Abhängigkeiten: Das ist Holistono-

mics. Zum einen ist die Stärke von Wirtschaft und Geld zu akzeptieren. 

Doch zum anderen kommen wir nicht darum herum, uns zu fragen, 

welche unserer Fähigkeiten in einer Welt zwischen Automatisierung 

und künstlicher Intelligenz überhaupt noch gebraucht werden. Sind wir 

ein Auslaufmodell, der Neandertaler des 21. Jahrhunderts, der bald 

von einer höheren, künstlichen Spezies abgelöst wird? Und was ist das 

für eine Welt, in der wir drohen, die Kontrolle zu verlieren? 
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B| Menschen: klug und 
doch gelähmt
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Um zu klären, wer sein Nachfolger werden 

soll, rüstete König Orbis die drei Prinzen mit 

magischen Schwertern aus. Eine alte Prophe-

zeiung versprach, dass die Verleihung dieser 

Schwerter zu einem würdigen Nachfolger des 

Die Prophezeiung der drei Schwerter

Vor langer Zeit regierte der alte König Orbis über ein grosses,  
wohlhabendes und friedliches Reich. Der König hatte drei Söhne,  
die sich in letzter Zeit immer häufiger um die Thronfolge stritten.

Nun geht mit euren Schwertern auf Wander-

schaft und lernt, diese zu beherrschen. Kehrt 

erst wieder zurück, wenn ihr das wahre Wesen 

eurer Schwerter kennt. Nach dieser Lehrzeit 

werden wir uns wieder an diesem Hof treffen. 

Und erst dann werde ich bekannt geben, wer 

von euch der kommende König ist.» 

So zog der älteste Prinz mit seinem Schwert 

gen Norden. Bald schon bemerkte er, dass 

das Schwert ihn klug machte. Er konnte kom-

plizierte Sachverhalte verstehen und fand 

schnell Lösungen für schwierige Probleme. 

Doch er stellte auch etwas anderes fest: Hu-

manus liess ihn schwach und machtlos wer-

den. Der Prinz war nicht in der Lage, das 

Schwert richtig zu führen, und musste sich 

vor Feinden verstecken. So konnte er seiner 

Klugheit nie Durchschlagskraft verleihen. 

Regenten führen werde. 

Der König sprach: «Meine Söhne, nehmt diese 

Schwerter. 

 - Meinem ältesten Sohn vermache ich das 

Schwert Humanus, das seinem Schwert-

führer grosse Klugheit bringt.

 - Mein zweiter Sohn soll das Schwert 

Pecunia erhalten, das seinem Besitzer 

grosse Kraft verspricht.

 - Und mein jüngster Sohn soll das Schwert 

Mostro führen, welches ihn zu einem 

beliebten Anführer machen wird.

Der zweite Prinz zog gen Osten und spürte 

schon bald, dass sein Schwert ihn unglaublich 

stark, ja fast unbesiegbar machte. Mit Pecunia 

in seiner Hand wurde der Prinz jedoch auch 

unbeherrscht und böse. Er traf Entscheidungen, 

die ihn einsam und verhasst machten. Er wur-

de zu einer Person, die das Volk nicht als Kö-

nig wollte. 

Der dritte Prinz zog gen Süden. Sein Schwert 

machte den Prinzen zu einem beliebten An-

führer mit grossem Gefolge. Jedoch machte 

Mostro den Prinzen auch dumm und sorgte 

dafür, dass er seine Männer in gefährliche 

und missliche Situationen führte. 

Als die Monate der Wanderschaft zu Ende 

gingen, rief der alte König seine Söhne zu-

rück an den Hof. Die Prinzen fragten den 

König: «Wir alle haben durch unsere Schwer-

ter neue Künste gelernt. Doch deren Vortei-

le waren immer nur die eine, positive Seite. 

Auch ein negatives Element gehörte untrenn-

bar zum Wesen der einzelnen Schwerter. Nun 

hast du drei Söhne, von denen jeweils einer 

klug, stark und mächtig ist. Doch sind wir 

auch schwach, böse und dumm. Wen willst 

du nun zum neuen König ernennen?»
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Der König legte seinem ältesten Sohn die Hand auf 

die Schulter. «Klugheit ist die mächtigste Kraft des 

Menschen und macht dich zum künftigen König. 

Doch nur mit den Kräften aller drei Schwerter kann 

unser Königreich weiterhin gedeihen. Ein guter Kö-

nig muss sowohl klug als auch stark und ebenso ein 

beliebter und guter An führer sein. Doch die Klugheit 

meines ältesten Sohnes macht ihn zum Oberhaupt 

unter euch Prinzen.» 

Der König blickte seinem ältesten Sohn tief in die 

Augen: «Siehst du nicht, dass die Stärken deiner 

Brüder deine grosse Schwäche aufwiegen? Wenn 

sie dir folgen, verlierst du deine Schwachheit und 

regierst klug, stark und mächtig. Du wirst mit dei-

ner Klugheit dem Guten dienen, die Boshaftigkeit 

von Pecunia zügeln und dafür sorgen, dass dein 

jüngster Bruder beginnt kluge Entscheidungen zu 

treffen. Es wird deine Auf gabe sein, die Kraft der 

drei Schwerter zu vereinen. Schaffst du dies nicht, 

so wirst du scheitern.»

Der älteste Prinz schaute auf seine beiden jüngeren 

Brüder und sah deren Enttäuschung und Unwillen, 

sich der Klugheit von Humanus zu unterwerfen. Er 

bemerkte deren Neid, doch spürte er schon lange, 

dass seine Fähigkeiten ihn zum rechten Nachfolger 

des Königs machten. Nun stand er vor einer Her-

kules-Aufgabe, fehlten ihm doch die Kraft und 

Macht, seinen Anspruch durchzusetzen. Wie kann 

der Prinz nur die Kraft der drei magischen Schwer-

ter vereinen und das Königreich in eine glorreiche 

Zukunft führen?
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